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habe diesen Versucli wiederholt und leitete in reinen Hexyl- 
wasserstoff Chlor ein, erst im zerstreuten und dann im di- 
recten Sonnenlichte , bis dasselbe durchaus keine weitere 
Einwirkung zeigte. Ich erhielt so eine schwere farblose 
Flussigkeit , welche nicht ohne Zersetzung kochte und deren 
Analyse zur obigen Formel fiihrte : 

0,1612 Grm. gaben 0,4654 Silberchlorid und 0,0076 Silber. 
Berechnct fir C,H,CI, gefiinden 

72,7 pC. c1 72,s pC. CI. 

Ueber die Einwirkung des Broms auf Aether; 
von A. Ladenburg und H .  Wichelhaus. 

- 
Die bekannten Reactionen des Broms auf Kohlenstoffver- 

bindungen sind Substitutionen oder Additionen ; man findet 
das Halogen nach stattgehabter Einwirkung entweder an der 
Stelle von Wasserstoff, oder als Molecul in die Verbindung 
eingetreten, welche dadurch aus einer ungesgttigten zu einer 
gesattigten geworden ist. 

In der Gruppe von Korpern, welche man unter dem 
Namen ,,Aether" zusammenfafst , fuhrt die Einwirkung von 
Brom haufig zu anderen Resultaten, indem sich dasselbe mit 
dem Alkoholradical (z. B. C2€15) verbindet, dadurch eine 
Aflinitat des Sauerstoffs lost und so eine Uinlagerung inner- 
halb des Moleculs veranlafst, welche dessen Nafur eingreifender 
verandert. 

Diese Vorgange waren bisher nicht studirt ; wir haben 
sie SO weit verfolgt, als zur Begrundung der angedeuteten 
Regelmafsigkeit nothwendig schien, bemerken aber gleich 
hier , d a b  nicht alle Verbindungen , welche gewbhnlich als 
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Aether aufgefafst werden, unter dern Einflufs des Broms in 
dieser Art zerfallen. Unsere Versuche zeigen irn Gegentheil, 
dafs nur eine der beiden Gruppen athoxylhaltiger K6rper 
dieser Zersetzung unterliegt, diejenige namlich, welche dem 
Aether p. exc. am Nachsten steht, wie denn dieser bei 
Gegenwart von Brom sehr leicht Bromiithyl liefert, wahrend 
auf Verbindungen, welche das Alkoholradical in einer Carb- 
oxylgruppe enthalten, die zu besprechende Reaction nicht 
anwendbar ist; so erzeugt Essigather mit Brom kein Brom- 
lithyl, Oxal- und Benzoeither konnen stundenlang rnit Brom 
im zugeschmolzenen Rohr erhitat werden, ohne dafs Brom- 
athyl nachzuweisen ware. Dagegeri haben wir das Auftreten 
yon Bromathyl beobachten kdnnen bei dem dreibasischen 
oder Ortho-Ameisensaureather, dem Ortho-Kohlenslureather, 
der Aethylglycolsaure und dem Acthylmilchsaureather, wiih- 
rend M e n s  c h u  t k i  n *) solches aus PCI,OC,H,, W i c  h e I- 
h a ~ s " ~ * )  aus einer Reihe yon Aethern der phosphorigen 
und Phosphorsaure, und F r i e d e l  und L a d e n b u r g * * * )  
aus  Kieselsaureather erhielten. 

Genau studirt wurde die Reaction nur bei dern Kay'schen 
Aether, den wir zu diesem Zweck in grorserer Menge dar- 
stellten. Wir bedienten uns dabei nicht der von dem Ent- 
decker angegebenen Method&, welche einen sehr grofsen 
Ueberschufs absolulen Alkohols erfordert, sondern liefsen das 
Geniisch von Alkohol und Chloroforrn zu der berechneten 
Menge Natrium tropfen, die sich unter einer Aetherschicht 
befand. Die Ausfiihrung der Reaction erfordert einige Auf- 
merksamkeit , namentlich Anfangs findet sehr lehhafte Ein- 
wirkung Statt. 1st dieselbe beendet, so wird zunachst im 

L a d e n h u r g  u. W i c h e l h a u s ,  iiber die Einwirkung 

") Diese Annalen CXXXIX, 343. 
"*) Daselbst, Supplementband VI, 257. 

*"*) Bulletin de la sac. chim. IX, 177. 



des Brorns auf Aether. i65 

Wasserbad und dann im Oelbad destillirt; das uber 1100 
Uebergehende wird gewaschen , getrocknet und rectificirt. 
Wir erhielten so aus Z70 Grm. Natrium (ungefahr 300 Grm. 
Chloroform und 350 Grm. absolutem Alkohol) 50 Grm. Ortho- 
ameisensaureather, zwischen 146 und 1480 siedend. Ein we- 
sentliches Moment bei der Darstellung bildet der Ausschlufs 
jeder Spur von Feuchtigkeit. 

Brom wirkl schon in der Kalte auf diesen Aether ein. 
Wir liefsen dasselbe zu dem Aether tropfen, der sich in 
einem rnit aufsteigendem Kiihler verbundenen Kolben befand. 
Die Masse erwarmt sich und die Farbe des Broms ver- 
schwindet, bis die Menge desselben ungefahr die Halfte des 
Aethergewichts betragt. Wird dann die Fliissigkeit der 
fractionirten Destillation unterworfen , so gelingt es leicht, 
sie in drei Theile zu zerlegen. 

Der erste siedet zwischen 40 und 50'); Geruch, speci- 
fisches Gewicht und Grunsaumung der Flamrne beim Ver- 
brennen characterisiren ihn als Bromathyl. Das Gewicht dieser 
Portion ist ungefahr gleich dem des verbrauchten Broms. 

Verhaltnifsinifsig gering (5 Grm. aus 50 Grm. Aether) 
ist die zweite, zwischen 50° und 123O siedende Fraction, 
wahrend ungefahr dreimal so vie1 zwischen 123O und 128' 
iibergeht, und daraus die Bauptmenge als eine bei 126O sie- 
dende Fliissigkeit abgeschieden werden kann. Dieselbe ist 
in allen Bigenschaften mit Kohlensaureather identisch, dessen 
Siedepunkt gewohnlich als zwischen 125" und i26O liegend 
angegeben wird; wie dieser erzeugt sie mit alkoholischem 
Kali erhitzt einen Niederschlag von Kaliumcarbonat, der sich 
mit Sauren unter Aufbrausen zersetzt. Die Verbrennung 
lieferte folgende Resultate : 

0,2413 Grm. Substam gaben 0,4538 Kolilensaure und 0,1852 Grm. 
Wasser, odcr in Proccnten 
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berechnet fur die Formel CO,(C,H,), gefunden 
C 50,85 51,25 
H 8,48 8,53 

Die Bildung von Kohlenslureather und Bromathyl aus 
dreibasischem Ameisensaureather ist nur verstandlich , wenn 
gleichzeitig Bromwasserstoff auslritt. Da nun dieses Gas bei 
der Reaction nicht entwickelt wurde, so rnufste es zersetzend 
auf noch vorhandenen K a y  'schen Aether eingewirkt haben. 
Die Producte der Reaction sind wahrscheinlich Bromathyl 

und ein Korper C (OczH& Die letzte Verbindung, welche {: 
ein Mittelglied zwischen dem Aethyllther des Methylglycerins 
(dem Ortho-Ameisensaureather) und diesem Glycerin selbst 
ist, scheint nicht bestandig zu sein, sondern sich bei der 
Destillation in Alkohol und gewohnlichen Ameisensiiureiither 
umzusetzen : 

Fur diese Annahme spricht zunachst die Beobachtung, 
dafs Brom auf den zwischen 50° und 100° siedenden Theil 
unter Bromwasserstoffentwickelung einwirkt, dann der Nach- 
weis, dafs diese Fraction Ameisensaurealher enthalt; wird 
dieselbe mit Kalilauge gekocht, dann mit Schwefelsaure iiber- 
sattigt und destillirt, so erhalt man eine sauer reagirende 
Flussigkeit, welche Silbernitrat reducirt und beim Erwarmen 
mit Quecksilberoxyd metallisches Quecksilber abscheidet, 
also Ameisensaure enthllt. 

Nach diesen Resultaten kann die Einwirkung von Brom 
auf Orthoarneisensaureather durch folgende Gleichung aus- 
gedriickt werden : 
2 CH(OC,H,), + Br,= 2 BrC,H, + CO(OC,H,), f CHO(OC,H,) + C2H60. 

Auch der Orthokohlensaureather wird schon in der 
Kalte yon Brom angegriffen, allein die Reaction wird nur 
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diwch Erwarmen zu Ende gefuhrt. Das Auftreten von Brom- 
athyl war leicht zu constatiren ; daneben bildet sich wieder 
Kohlensaureather von denselben Eigenschaften wie oben, und 
war ferner noch eine geringe Menge hochsiedender., brom- 
haltiger und zu Thranen reizender Flussigkeit entstanden, die 
man wohl als Bromal anspreclien darf. Danach wurde 
B a s s e t’s Aether zunachst in Kohlensaureather und Aether 
gespalten; der letztere liefert dann  mit Brom die bekannten 
Producte : Bromathyl und Bromal. 

Uebrigens mufs hervorgehoben werden , dafs der ge- 
wohnliche oder Metakohlensaureather der Einwirkung des 
Broms nicht widersteht , sondern beim Erwarmen Brornathyl 
und Bromal liefert , wahrend Kohlensaure entweicht. Wir  
erhalten so die zwei analogen Gleichungen : 

C(OC,H,)I + Brx = CO(OCzHs?z + [(CzHs),O 4- Brxl; 
CO(0C,IT5’, + Byx = CO, + [(C,H,),O + Br,]. 

Wir nehmen also a n ,  dafs das Bromiithyl erst bei der 
Einwirkung des Broms auf Aether entsteht, da die directe 
Bildung desselben aus Kohlensaureather mit der oben ge- 
gebenen Regel nicht im Einklang steheri wurde. 

Aethylglycolsaure mit Brom erwlrmt lieferte eine dem 
Gewichte des letzteren entsprechende Menge Bromlthyl; 
nebenbei wurde wahrscheinlich Glyoxalsaure und Glycolsaure 
gebildet. 

Der Aethyimilchsaureather wird erst gegen 100° durch 
Brom angegriffen, und zwar ist eine starke Bromwasserstoff- 
entwickelung bemerkbar; 14 Grm. des Aethers entfarben 
etwa 17 Grm. Brom. Nach heendigter Einwirkung wurde die 
Flussigkeit wiederholt destillirt und so 6 Gnn. einer zwischen 
40° und 42O siedenden Substanz erhalten, welche die be- 
kannten Eigenschaften des Bromathyls besafs. Der Rest 
zeigte keinen consfanten Siedepunkt, sondern ging zwischen 
120° und 250° iiber. E r  wurde mit Barythydrat gekocht und 
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auf diese Weise in ein amorphes Barytsalz iibergefuhrt, 
welches dann weiter in der von F i n c k h * )  angegebenen 
Weise behandelt wurde. Doch konnte so n u r  eine flussige 
Saure (nicht Uvitinsaure) erhalten werden. Trotzdem er- 
scheint uns die folgende Gleichung als die wahrscheinlichste : 

CH, CH, 
CHOC,H, + Br, = C,H,Br + HBr + CO . 
COOCZHS C 0 OC,H, 

Daraus wurde hervorgehen, dafs das Brom in seiner 
Reaction auf Aether in manchen Fallen die Umkehr der 
Veranderung bewirkt, welche man durch nascirenden Wasser- 
stoff bei acetonartigen Korpern hervorruft ; der durch das 
letztere Agens zur Halfte abgeloste Sauerstoff wird wieder 
ganz an Kohlenstoff gebunden. 

Weitere Beobachtungen uber das Hydro- 
geriium ; 

von Th. Graham**). 

Aus der Verlangerung eines Palladiumdrahtes, wie sie 
durch die Einschliefsung von Wasserstoff bewirkt wird, war 
gefolgert worden **a), dafs das specifische Gewicht des Hydro- 
geniums etwas lrleiner als 2 sei. Aber es ist jetzt zu be- 
merken, dafs eine andere, nur  halb so grofse Zahl  rnit gleicher 
Wahrscheinlichkeit aus denselben experimentalen Daten ahge- 
leitet werden konnte. Dieses doppelte Resultat ist eirie Folge 

") Diese Annalen CXXII, 182. 
**) Proceedings of the Royal Society XVII, 500. 

%"") Diese Annalen CL, 353. D.  R.  


